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wenngleich die blosse Art des Krystallisirens noch nicht 
entscheidend ist. Im Uebrigen setzten die Verf. die Un- 
tersuchung iiber diesen Gegenstand nicht weiter fort. 

Ueber Furfurin. 
Von 

L. Svanberg und C. E. Bergstrand. 

(Im Auszug aus Oefvers. af Akad. F6rhandl. Jahrgang 1854. 
No. 9. pas. 309.) 

Bei Gelegenheit einer Mittheilung iiber einige noch 
nicht bekannte Salze des Furfurins machen die Verfasser 
einige allgemeine Bemerkungen uber die Amide. Sie 
schlagen vor, um die in Bezug auf ihre Bildungsart voii 
den andern Amiden abweichenden Amide, welche aus 3 
Atomen des organischen Korpers f 2 At. NH3 -6H entste- 
hen, von jenen andern zu unterscheiden, sie mit dem Namen 
Amlide zu belegen. Zu diesen wiirden, so weit unsere Kennt- 
nisse jetzt reichen, folgende gehoren : Hydrobenzamlid 
(3 .  Ct4Hs02 f 2NH3 - 6H), Furfuramlid (3. C, OH404 -k 2NH3 
-6H), Anishydramlid (3.C16H80a -+ 2NH3 -6H), Salicyl- 
amlid (3.CI4H6O4 -f 2NH, -6iI) und Azobenzoyl (3.CI4HjO2 
$- '2NH3 - 6H), in welchem letztern uns der sauerstoffhal- 
tige Korper isolirt nicht bekannt ist. Ob man aus den 
vorliegenden Beispielen schliessen darf, class vorzuglich 
die zur Gruppe der sogenannten Aldehyde gehorigen 
Kijrper geneigt seien, Amlide zu bilden, ist zweifelhaft, 
jedenfalls verhalten sich die zur homologen Reihe CtnHtn02 
gehorigen Aldehyde nicht so. Rber bei andern homologen 
Verbindungen, in denen der Kohlenstoff iiberwiegt, scheint 
es der Fall zu sein, z. B. beim Salicyl- und Anisylwas- 
serstoE 
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Die mit den erwahnten Amliden isomeren oder poly- 
meren Verbindungen, die sich nicht selten dem eigentlichen 
Amlid beigemengt finden, bilden ebenfalls rnit dem Am- 
moniak amidartige Verbindungen , in ihren Eigenschaften 
von den Amliden verschieden. Man erinnere sich nur an 
das Bittermandelol und Benzoln und ihr, Verhalten gegen 
Ammoniak. Analoges beohachteten die Verf. bei dem rnit 
Metafurfurol verunreinigten Furfurol. 

Uebrigens bilden sich bei der Behacdlung des Furfu- 
rols mit Ammoniak nicht blos basische Produkte. Als 
namlich das durch Destillation uber Kalk gereinigte rohe 
Furfurol sogleich in Furfuramid verwandelt war und die 
Mutterlauge von letzterem verdunstet wurde, schieden sich 
lange Krystallnadeln einer schwarzbraunen deliquescirenden 
Substanz aus. Dieselben reagirten, in Wasser gelost, sauer 
und entwickelten bei Zusatz von Kali in der Warme Am- 
moniak. Dasselbe that Kalk und es bildete sich dann ein 
neutrales, krystallisirbares und deliquescirendes Kalksalz 
einer nicht naher untersuchten SHure. 

Das zu den nachstehenden Versuchen angewendete 
Furfurin wurde nach F o w n e s’ Vorschrift gereinigt, indem 
man es an Oxalsaure band und mit Blutkohle behandelte. 
Es kann nber auch die rohe Basis durch wiederholtes Auf- 
losen in Alkohol und Ausfiillen mittelst Wasser gereinigt 
werden. Vollig trocknes Furfurin bleibt an der Luft un- 
veriindert, feuchtes wird sehnell graulichgriin, gelbbraun 
und manchmal roth. Dasselbe gilt von den Salzen. 

Zweifach schwefelsaures Furfurin. 

Lijst man Furfurin in etwas verdiinnter Schwefelsiiure 
und setzt nach dem Erwzrmen allmahlich von letzterer 
noch einen kleinen Ueberschuss hinzu, SO scheiden sich 
aus der Losung bald vierseitige kurze Prismen aus. Die- 
selben sind Leicht in Wasser, weniger in Alkohol und 
Aether, am schwersten in schwefelsaurehaltigem Wasser 
16slich. Die LBsung schmeckt sauer und bitter und wird 
durch concentrirte Schwefelsaure roth gefsrbt. Das Salz 
verwittert bei gewohnlicher Temperatur leicht, verliert 
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sein Krystallwasser vollstandig und wird dabei schmutzig 
griin oder braun. Bei 80-90° C. verliert es i/5 p. C. an 
Gewicht und scheint sich zu zersetzen, bei hoherer Tem- 
peratur backt es zusammen und schmilzt dann zu einer 
schwarzen Masse, die sich nicht mehr ganz in Wasser lost. 
Es scheint eine analoge Verhnderung zu erleiden wie das 
schwefelsaure Morphin bei derselben Behandlung. 

Das frisch bereitete, zwischen Pspier gepresste Salz 
verlor im trocknen Luftstrom 14,31 p, C. Wasser und ent- 
hielt dann 21,62 p. C. Schwefelsaure, das wasserhaltige 
Salz enthielt 18,642 p. C. Schwefelsaure. Berechnet man 
die Zusammensetzung des Salzes nach der Formel 

C3"HI2O6N2HS + H S  f7H, 
se ergiebt sich in 100 Theilen: 

Fur wasserhaltiges. Gefund. Wssserfrei. Gefund. 
S 18,648 18,642 21,85 21,62 
k 14,68 14,31 

Die Versuche, ein neutrales schwefelssures Furfurin 
darzustellen, misslangen. Die mit ,Furfurin bis zur neu- 
tralen Reaction abgesattigte Schwefelsaure setzt, sowohl 
in der Warme als unter dem Exsiccator verdunstend, ein 
schwsrzbraunes Pulver ab. Bei der Zersetzung des chlor- 
wasserstoffsauren Furfurins mit schwefelsaurem Silberoxyd 
schieden sich aus der gef%rbten und sauren Nutterlauge 
zwar Krystalle aus, diese sind aber kein schwefelsaures 
Salz, denn sie enthielten nur 3/10 p. C. Schwefelsaure. 

Erhitzt man die ziemlich concentrirte Losung von 
neutralem oder schwefelsaurem Furfurin uncl scheidet das 
dabei niedergefallene schnrarzbraune Pulver durch Filtration, 
SO fallt aus dem Filtrat durch Ammoniak das Furfurin 
nicht pulverformig oder krystallinisch, sondern als eine 
zusammenhangende zahe Masse, die nach einigem Zusam- 
menkneten steinhart und sprode wird. Unter dem Mi- 
kroskop Iassen sich in der frisch gefallten Masse hie und 
ila schneeflockenahnliche Krystallgruppen entdecken und 
DS scheint, als ob das Furfurin, gleich dem Chinin, durch 
Erwarmen in eine andere Modification iibergehe. 

I. 
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Phosphorsaures Furfurin. 
A. Gewdhnlich phosphorsawes Fqirfurin, saures. 

Aus der kochendheissen alkoholischen Losung des 
Purfurins, welche mit starkem Ueberschuss gewijhnlicher 
Phosphorsaure versetzt ist, scheiden sich beim Abkiihlen 
Krystalle Bus, die in der Mutterlauge verweilend sllmahlich 
braungelb werden , aber schnell herausgenommen und 
zwischen Papier gepresst ihr silberglanzendes Ansehen in 
der Luft behalten. 

Die Krystalle sind gerade vierseitige Prismen, aber so 
kurz, dass sie wie dunne Blatter aussehen, sie h e n  sich 
schwer in kaltem Wasser und Alkohol, aber leicht in er- 
hitztem, in Aether scheinen sie unloslich. Bei 1500 ver- 
lieren sie nichts und zersetzen sich nicht, bei starkerer 
Hitze werden sie schwnrzgrau, bei 200 - 215O schmelzen 
sie zu einer schwarzen glasigen Masse, die sich vollstandig 
in warmem Alkohol lost und nicht mehr auf gewohnliche 
Phosphorsaure reagirt. 

Bei der Analyse dieses und der andern phosphorssuren 
Salze wurde die Substanz mit K C  und KCl gegliiht und 
die P aus der Losung durch Ammoniak und Talkerdesalz 
gerallt. 

Die hnalyse ergab einen Gehalt von 20,7 p. C. P, die 
Rechnung verlangt 19,6 p. C., wenn man die Formel 

annimmt. 

B. Neirtrnles phosphorsatires Fiirficrfn, naeh den VerJ halbsaiires. 

Man lost 1 Atom des vorigen Sakes, setzt dazu 1 Atom 
Furfurin in Alkohol gelost, erwarmt die Losung und fil- 
trirt. Beim Erkalten scheiden sich schiefe vierseitige Pris- 
men aus, die wasserfrei, im trocknen Zustande luftbestan- 
dig, weiss und glanzend sind und sich in kochendem Was- 
ser oder Alkohol leicht, in Aether aber fast gar nicht lo- 
sen. Bis 130°-1350 kiinnen sie ohne Zersetzung erhitzt 
werden, bei hoherer Ternperstur verhalten sie sich wie das 
vorige Salz. 

.. 
.. 

.. 

( c ~ ~ H , ~ o ~ N ~ H  +H2)P 
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Der Gehalt an Phosphorsaure betrug 12,1 p. C., die 

(2. CZ0H1 z06N2H 4- H) P' 
Rechnung erfordert 11,3 p. C. nach der Formel .. 

C. Basisches, nach den Verf. 7ceutrales phosphorsaures Fwfun'n. 
Versetzt man eine Lijsung des Salzes A mit einem 

starken Ueberschuss von alkoholischer Furfurinlosung, so 
krystallisirt aus der erkaltenden Losung ein Salz in Ian- 
gen schiefen vierseitigen Prismen, die wasserfrei sind, bis 
120°-1250 unzersetzt sich erhitzen lassen, bei weiterem 
Erwarmen aber sich wie die vorigen Salze verhalten. 

Das Salz ist weiss und glanzloe, luftbestandig, leicht 
in Wasser oder Alkohol loslich und in Aether sehr schwer 
loslich. Es  enthalt 7,7 p. C .  Phosphorsaure und besteht 

demnach aus .. 
( c ~ ~ H ,  2 ~ 6 ~ 2 H ) 3  P. 

Seine Losung reagirt basisch, wahrend die yon B neu- 
tral und die yon A schwach sauer reagirt. Alle drei phos- 
phorsauren Salze schmecken scharf und bitter und gehen 
beim Erhitzen in phosphorsaure und rnetaphosphorsaure 
uber. 

Pyrophosphorsazires Fztrfunn. 
Alkoholische FurfurinlGsung, mit Pyrophosphorsaure 

neutralisirt, gieht im Exsicc ator schliesslich eine krystalli- 
nisch glasige Kruste, die sich leicht in Wasser und dlko- 
hol last und neutral reagirt. Das Salz verlor bei gewohn- 
licher Temperatur 1,5 p. C., bei looo 2,14 p- C., was am 
besten mit 2 Atomen H uhereinstimmt (berechnet 2,8 p. C. ) ;  
wenn man 1,5 p. C. als hygroskopisches Wasser ansieht. 
Bei 115°-1200 wurde es graulich und schien im Beginn 
der Zersetzung zu sein. Der Gehalt an Phosphorshure 
betrug 11,7, berechnet 11,5 nsch der .. Formel 

( z . c ~ ~ H ~ ~ o ~ N ~ H ) ~ P +  2H. 

Metaphosphorsaztres Furfurin. 
Um dieses Salz darzustellen , wurde folgender nicht 

eben befriedigender Versuch gemscht: Stark gegluhtes 
phosphorsaures Natron-Ammoniak wurde in Wasser gelost, 
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mit BaCl gefallt und der ausgewaschene metaphosphor- 
saure Baryt mit einer Losung des neutralen schwefel- 
sauren Furfurins 24 Stunden lang digerirt. Das Filtrat 
reagirte neutral, lieferte aber auf keine Weise eine krys- 
tallisirbare Verbindung. Beim Verdunsten im luftleeren 
Rsum hinterblieb eine gummiahnliche Masse die beim Er- 
hitzen schwarz und glasig iind nicht weiter untersucht 
wurde. 

Saures weiwaures Furfiirfn 
krystallisirt aus einer ziemlich sauren Lasung des Furfu- 
rins in Weinsaure in schiefen vierseitigen Prismen, die bis 
1500 kein Wasser abgeben und luftbestandig sind. Mit 
Kali erhitzt geben sie Ammoniak und aus ihrer Losung 
fallt Ammoniak kein Furfurin. 

XXXI. 
Ueher Propionsaure und Butteressigsaure. 

Bekanntlich ist die von N o l l n e r  zuerst beschriebene, 
durch Gfhrung des rohen weinsauren Kalks erhaltene 
SHure bald fur eine Verbindung der Buttersaure mit Es- 
sigsaure, bald fur ein Gemenge beider, bald fur Propion- 
saure erklart worden und nur G m e l i n  und S t r e c k e r  
machten darauf aufmerksam, dass zwischen ihr und der 
Propionsaure noch wesentliche Verschiedenheiten statt- 
finden. 

H. L i m p r i c h t  und v. Us la r ,  denen eine bedeutende 
Men'ge des von No l ln  e r  herruhrenden Kallisalzes zur 
Verfiigung stand, haben die Untersuchung daruber von 
Neuem aufgenommen (Ann. d. Chem. und Pharm. WIV,  
321) und theilen folgende Resultate mit: 

Zuerst wurden einige Eigenschaften der aus Cyanathyl 
und Kali dargestellten Propionsaure studirt. Die durch 
Chlorcalcium aus der wasserigen Losung abgeschiedene 
Saure hatte den constanten Siedepunkt von 142O. Durch 




